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13. Von Bedeutung ist sehliel~lieh die nur durch viele 
Generationen fortgesetzte Transplantationen zu erweisende Tat- 
saehe, dab Gewebszellen eine das Leben des individuellen Tieres 
lang fiberdauernde Lebensf~higkeit haben kSnnen, und dab Zellen~ 
die unter gewShnliehen Bedingungen degenerieren wfirden, nach 
Transplantation neue Generationen yon Zellen erzeugen kSnnen. 
Dies gilt zum Beispiel in der ersten Versuchsserie ffir die im 
Cysteninhalt sich befindenden Zellen, die in andere Tiere injiziert 
warden. Diese Folgerung hat allerdings zur Voraussetzung, dag 

e s  sieh bei der Transplantation yon Tumoren um Inokulation 
yon Tumorzellen handelt; eine Annahme, die ja nach den Er- 
gebenissen dieser und anderer Transplantationsversuehe zum 
mindestens sehr wahrseheinlich ist. 

XIu 

Uber die Persistenz yon Driisenkaniilen in der 
Thymus und ihre Beziehung zur Entstehung der 

tIas sallschen Kiirperchen. 
(kus dem Pathologischen Institut der Universit~t zu Straliburg i. E.) 

Von 
A. Sch ambacher .  

(ltierzu Taf. XIL) 

Trotzdem zahlreiehe Untersuehungen in neuerer Zeit iiber die 
Thymusdrfise angestellt worden sind, is t  doeh ein wesentlicher 
Fortschritt in der Erkenntnis ihrer Natur und ihrer Bedeutung 
ffir den Organismus nicht zu verzeichnen. Bei allen diesen 
Untersuchungen warenes  einerseits die sogen, konzentrischen 
oder Hassallschen KSrperchen, Welche das Hauptinteresse er- 
regten, anderseits aber die Frage, ob der Zentralkanal der 
Thymus, der yon manchen" friiheren Autorea beschrieben wurde, 
in Wirklichkeit existiert. Von allen sp~iteren Autoren konnte 
ein solcher Kanal nicht nachgewiesen werden. Daher grit heute 
die Thymus fast allgemein als ein Organ, das in die Gruppe 
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der Lymphdriisen, somit zu denjenigen Driisen, die keinen Aus- 
ffihrungsgang besitzen, gereehnet werden mull 

Betreffs des Wachstums der Thymus ist es allgemein an- 
erkannt, da~ das Organ zur Zeit der Geburt roll ausgebildet 
ist~ bis zum zweiten Lebensjahre etwa weiter w~chst, sich aber 
dann zuriiekbildet und als thymischer FettkSrper w~hrend des 
ganzen Lebens bestehen bleibt. 

~lber die Funktion der Driise ist niehts Sicheres bekannt. 
Was zunliehst die fiir die Thymus so iiberaus charakte- 

ristisehen konzentrischen KSrperchen betrifft, so werden dieselben 
zuerst yon Hassa l l  angefiihrt and deshalb yon t tenle  als 
t tassallsche KSrperchen bezeichnet. Hassa l l  selbst beschrieb 
sie als aus konzentrischen Lamellen bestehende zellige Gebilde, 
die mit zahlreichen Kernen versehen und ffir ,Mutterzellen" zu 
halten seien. ~lber ihre Entstehung and die Art und den 
Oft ihrer Bildung herrschen die versehiedensten Ansichten. 
u  stellt sie in ihrer Genese mit den konzentrischen 
KankroidkSrperehen auf eine Stufe. Ecker l~il3t sie aus Driisen- 
zellen durch Umwandlung und konzentrische Agglomeration 
hervorgehen und unterscheidet einfache und zusammengesetzte 
Gebilde. 

Nach KSll iker  und ebenso nach J e n d r a s s i k  bilden sie 
sich dureh schichtweise Umlagerung eines nicht zelligen Materials 
um Driisenzellen. His und andere wiederum lassen die Hassa l l -  
schen KSrperehen nur aus Zellen entstehen, and zwar die einen 
aus Driisenzellen, die anderen aus Epithelzellen and Bindegewebs- 
zellen. Eine yon diesen Ansehauungen ganz verschiedene Er- 
kli~rung gibt Afanass iew.  Naeh ibm stammen die kon- 
zentrisehen KSrperehen yon GefiiBendothelien ab, and zwar in 
der Weise, da2 die Endothelzellen der Kapillaren and kleinen 
Venen an u zunehmen, sich teilen und durch fort- 
sehreitende Wueherung sehlie]]lich das ganze Gef~131umen aus- 
fiillen; dabei finder gleiehzeitig eine Abschniirung der Gef/i]3e in 
kleinere Absehnitte start. Als das Endresultat dieser Endothel- 
verdiekung erscheint dana die konzentrische Anordnung. Zum 
Beweis fiir die Abstammung yon Blutgef~i/3en wird das hi~ufige 
Vorkommen yon roten BlutkSrperehen innerhalb solcher Wuche- 
rungen angefiihrt. Entgegen dieser Ansieht erkl~ren S t ieda  
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und His die Hassallschen KSrpercheu als ]Jberreste der ur~ 
sprfinglich epithelialen Anlage der Thymus, nachdem es ihnen, 
ebenso wie KSlliker,  gelungen war, naehzuweisen, dab die 
Thymusdrfise nieht, wie bisher angenommen wurde, yon dem 
mittleren Keimbtatt, sondem yon den hintereu TeUen der dritten 
oder vierten Kiemenspalte abstamme, also epithelialen Ur- 
sprungs sei. 

Von den Hassallschen Kiirpern sagt St ieda ,  dug sic den 
Eindruek machen yon verhornten Epithelzellen. His bezeichnet 
sic sogar direkt als echte Epidermoidalbildungen und sehliegt 
aus dieser Verhornung, dug die Thymusdriise zum Tell aus dem 
Ektoderm hervorgehe. Gegen die behauptete epitheliale Natur 
der konzentrisehen Gebilde spricht sich Ammann  aus und l igt  
sic auf zweifache Weise zu Stande kommen. Die eine Art sei 
aus Reticulumzellen entwickelt, die andere Art ginge aus ver- 
grSBerten LymphkSrperchen mittelst einer kolloiden Entartung 
des Protoplasmas und des Nucleus hervor. Die Behauptung 
Afanass iews,  die gassal lschen KSrperchen entst~nden durch 
Endothelwueherung der Gef~i~e - -  eine Ansicht, die iibrigens 
sehou frfiher yon Cornil  und Ranv ie r  ausgesproehen wurde, 
indem sic einen direkten Zusammenhang der KSrperchen mit 
der Gefiil~wand aufstellten - -  wurde in neuerer Zeit yon Sul tan  
und yon Renaut  zurfickgewiesen, well sic ebensowenig wie 
andere Forscher irgend einen Zusammenhang mit Gef~l~en naeh- 
weisen konnten. 

Renaut  bezeichnet ebenfalls die Hassal lschen K5rperchen 
als Reste der urspr[inglich epithelialen Anlage des Organs~ das 
er in gleicher Weise wie His aus dem Ektoderm hervorgehen 
l~ t ,  indem er die konzentrischen KSrperehen ebenfalls ffir Horn- 
kugeln ansieht. 

Nach Eb ner geht die Bildung vonEpithelperlen oder Hassal l-  
schen KSrperehen in derWeise vet sich, dal~ yon zusammenh~ngenden 
Epithelmassen, die sich in der Marksubstanz der Driise finden~ 
durch einwuchernde Leukocyten einzelne kleine Gruppen abgedr~ngt 
und nun rein meehanisch in kuglige gaufen zusammengeprei~t 
werden, nachdem vorher racist eine in Degeneration befindliche 
Epithelzelle als Centrum einer solchen Perle aufgetreten ist. 
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Die erst vor kurzem yon Nu~baum und Maohowski  
fiber die Thymus der Teleostier verSffentlichten Untersuchungen 
greifen allerdings wieder auf Afanass iew zuriick. Auch sie 
lassen die hyalinen lamell'~ren KSrperchen dutch Wucherung 
yon Gef~iBendothel entstehen uud stellen dabei eine gauze Reihe 
yon Entwicklungsstadien derselben auf, yon der beginnenden 
Endothelverdickung bis zur ausgesprochenen konzentrischen 
Schichtung. Das Vorkommen zahlreicher BlutkSrperchen inner- 
halb der konzentrischen KSrperchen wird wiederum als eiu Be- 
weis fiir die Abstammung yon Blutgef~en angefiihrt. 

Was den Zentralkanal oder Ausfiibrungsgang der Thymus- 
drfise anbetrifft, so findet sich die erste pdizisere Mitteilung bei 
Fr iedr ich  Arnold. Dieser fund bei einem 8 Wochen alten 
menschlichen Embryo eine Thymus, die noch ziemlich hoch 
au~erhalb der Brusth5hle gelegen war und nach oben zwei G~inge 
hatte, welche an der Stelle, wo sich der Kehlkopf bildet, hervor- 
kamen. Naeh dem Aufschneiden der Trachea waren deutlich 
zwei kleine 0ffnungen zu sehen, die dem Ursprung der Giinge 
entsprachen. ,,Diese G~nge, sagt Arnold ,  schwinden schon friih 
und zwar yon oben nach unten; denn an einem zehn Wochen 
alten Embryo sah ich nut Rudimeute yon ihneu, die sieh gegen 
die LuftrShre nach oben erstreckten. ~ 

Ferner haben noch manche andere Autoren einen Zentral- 
kanal beschrieben, so Simon,  Cooper, Ecker,  Ger lach,  
KSl l icker ,  His u. a., jedoch ohne anzuffihren, dab das be- 
treffende Gebilde die erforderliche epitheliale Wandauskleidung 
besessen h~itte. Die meisten dieser HShlen und Kan~ile sind 
wohl als Kunstprodakte aufzufassen, wie sich aus der Behandlungs- 
art der Pr~iparate scMiel~en l~l~t; so bl~ist der eine Luft ein, der 
andere macht Stiehinjektionen, wieder ein anderer pr~ipariert aus 
dem lockeren Thymusgewebe einen Kanal frei und dergl 

IJber einen Ausfiihrungsgang der Thymus berichtete in 
neuerer Zeit ein italienischer Autor, Versari.  Derselbe fand 
bei einem 29j~ihrigen Manne einen Gang, der yore oberen Ende 
der sonst normalen Thymus zwischen Carotis dextra und Trachea 
verlief, bedeckt yon den Musc. sternothyreoideus und sterno- 
hyoideus dextri zu der Glandula thyreoidea, dann umbiegend in 
dev Furche zwisehen dem rechten Rand der Trachea und dem 
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Oesophagus, woselbst er naeh einem Verlauf yon einem halhea 
Centimeter blind endigte. Die Wand des Kanals bestand aus 
fibrill~rem Bindegewebe mit einzelnen elastisehen Fasern und 
reiehliehem Fettgewebe, Epithel war nirgends zu finden. Versar i  
h~lt diesen Kanal fiir einen Rest des primitiven Thymus- 
schlauches. 

Ferner beschreibt Sul tan  einen Schlaueh mit hohem Cylinder- 
epithel~ den er in der Thymus eines neun Wochen alten Kindes, 
und zwar im Thymusparenehym gelegen, beobachtete, auBerdem 
in der Thymus eines Erwachsenen an zwei Stellen ein Gebild% 
das einen aus einer einfachen Zelllage gebildeten Ring darstellt% 
welcher sich yon dem ihn umschlieBenden Fettgewebe losgelSst 
hatte und mit klumpigen kolloiden Massen erfiillt war, Su l t an  
wagt jedoch nicht zu entscheiden, ,oh dies wahrscheinlich als 
Querschnitt eines cyIindrischen Rohres aufzufassende Gebilde in 
loco entstanden, oder ob es als ein Rest der embryonalen, epi- 
thelialen Anlage aufzufassen ist, oder ob man es fiir den ver- 
sprengten Keim eines drfisigen Organs - -  vielleieht Schild- 
driise? - -  halten muB. '~ 

In seinem ,Traitd h'histologie pratique, T. I[" bringt als- 
dann Renau t  die Beschreibung yon Kan~len aus der Thymus 
eines dreimonatlichen menschlichen Foetus. Diese Kan~le stellen 
sich tells als Abschnitte yon epithelialen Giingen dar, welehe 
mit hohen Zellen ausgekleidet, im Bindegewebe bis an das 
Thymusparenchym heranreichen und sich hier verlieren. Re naut  
bezeichnet diese Kani~le als Reste der urspriinglich epithelialen 
Anlage des Organes; er fiigt dabei hinzu, dab solche epitheliale 
Gebilde immerhin selten sind, da man oft zahlreiche Schnitte 
anfertigen muB, um einige zu finden. Es handelt sieh bei diesen 
G~ingen offenbar um Reste des Zentralkanals der Thymus, doch 
scheinen diese Befunde Renau t s  bis jetzt nut wenig beachtet 
worden zu sein. So sagt z. B. Ebner  in KSl l ike r s  Gewebe 
lehre 1899, ,dab es dutch die modernen H~rtungs- und Schnitt- 
methoden zweifellos festgestellt ist, dab ein Zentralkanal in dem 
ausgebildeten Organ nur als ein Kunstprodukt zu betraehten ist, 
das infolge der eigentfimliehen Besehaffenheit der Marksubstanz 
leieht entstehen kann. ~' Ebner  giebt etwas weiter unten an, 
,dab in der Thymus, wie schon Remack  wuBte, wirk]iche mit 
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Flimmerepithel ausgekleidete Hohlr~ume vorkommen, die jedoch 
als besondere seltene Bildungen wohl auf eine abnorme Ent- 
wicklung der ursprfinglich hohlen Thymusanlage zuriickzuf/ihrea 
sind." Ferner bemerkt Ebner, dal~ reiheDartig an einander ge- 
schlossene Hassallsche KSrperchen und Epithelballen ausfallen 
und so einen Zentralkaaal vortiiuschen kSnnen. 

Aus dieser kurzen Zusammenfassung der Litteraturangaben 
fiber Befunde eines Zentralkaaals der Thymusdrfise geht hervor, 
dal3 in mehreren FS~lten Gebilde epithelialer Natur gefundea 
wurden, die offenbar als Driisenkan~le anzusehen sin& Gestiitzt 
darauf, nehmen aueh viele das Bestehen eines Thymuskanals 
an und gehen yon der yon KSll ieker ,  His, S t ieda  u. a. 
nachgewiesenen Thatsache aus, da]] die Thymus aus der dritteu 
und vierten Kiemenspalte hervorgehe, mithin epithelialea Ur- 
sprungs sei. Unklar bleibt es jedoeh, wie sieh anstelle dieser 
eigentlichen epithelialen Driise spi~terhin das ]ymphadenoide Ge- 
webe entwickelt, ferner warum in sp~iterer Zeit eiu austretender 
Driisengang nicht mehr vorhanden ist, soda]] alsdann im gewShn- 
lichen Sinue von einer Sekretion nicht mehr die Rede sein 
kann. Man,he Autoren z~hlen al/erdings die Thymus zu den 
Organen mit innerer Sekretion und reihea sie mit R/iek~[cht 
auf ihren den Lymphdriisen //hnlichen Bau und alas Fehlea des 
Ausfiihrungsganges in das ]ymphatische System e[n. Renaut  
z. B. bezeichnet sie, so wie sie sich zur Zeit der Geburt dar- 
stellt, als eehto Lymphdrfise, da er dureh Injektion eines Ge- 
misches yon Osmium-Pikrins//ure und Argentum nitrieum zahl- 
reiche kleine Lymphsinus im interstitie]len Bindegewebe erhalten 
hat; diese waren zu Netzen geordnet und mit Hohlri~umen in 
Yerbindang, welche dutch die bindegewebigen Septeu verliefen 
und bis in die Lappeu hineinreichten. Renaut  hebt allerdings 
hervor, dab der Thymus die ffir die fibrigen Lymphdriisen 
chrakteristischen perifollikul~ren, unter der ~/u/~eren Kapsel leicht 
nachzuweisenden Lymphsinus vo]lsffindig fehlen. 

An]a~ zu den nun folgenden Untersuchungeu botder  auf- 
f//llige Befund an einer Thymus, den Herr Prof. v. Reckl ing-  
hausen  bei tier Sektion des 4j~,hrigen Knaben A1. T. erhob. 
Die hierauf bezfigliehe Stelle aus dem Sektionsprotokoll lautet: 
,Th) 'mus  sehr gro/~, sehr stark ]appig; die einzelnen Lappen 
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sind ausgezeiehnet durch zahlreiche ge|bwei]3e Punkte.  Dadurch 

ist  es m6glich, die Thymus  welt  hinauf zu verfolgen, und zwar 

geht am Hals  an der l inken Seite eiu fadenf6rmiger For tsa tz  

fast bis zur HGhe des Sehi ldknorpels  empor;  rechts reieht  die 

Thymus  kaum iiber den Rand des Manubr ium sterni hinauf. 

GrSi3te L~inge 10 cm,  grSl3te Breite 5 cm,  grSI~te Dicke 2 cm." 

Zeit  seines ganzen Lebens hat te  der  Knabe  ganz eigenart ige Er- 

seheinungen dargeboten;  es waren w~ihrend der langen Beob- 

achtungszeit  mannigfache EntwicklungsstSrungen zu Tage getreten;  

zuletzt  derart ige Erst ickungsanf/ i l le ,  dal~ eine Traehea tomie  in- 

dizier t  war; aber  noch w~hrend der Operation erfolgte der Ted.  

Mit Rficksicht auf diese Besonderheiten teile ich einen Auszug 

des Sektionsprotokol[s hier mit :  

Die Hau t  des Gesichts und der Lippen zeigen bl~uliche Fiirbttng 
Stirn sehr breit, Nasenrficken eingesunken. Sehi ide l  sehr kurz: Li~ngen:. 
durchmesser 155, Breitendurchmesser 141 ram. An der Au~enseite des 
Schi~dels, besonders an den Scheitelbeinen, treterL zahlreiehe vaskul~re Streifen 
hervor. Die Stirnnaht ist erhalten. Beide Kranznahth~,lften springen etwas 
vor. Stirnnaht und Sagittalnaht bilden noeh die Fentanelle, die rechts 
2 mmim Durchmesser betr~,gt, wil.hrend ihr sagittater Durchmesser in der 
linken ]]~lfte 7 ram, ihr frontaler 12 mm betr~gt, und dutch eine naeh- 
giebige, sehnige Stelle bezeichnet ist. Das sehr gro[le, 19-20 g schwere Ge- 
h i m  zeigt starke ttyperi~mie der Rinde. Arachnoidea aader  Basis, nament- 
]ieh am gro~en Lymphsinus vet tier Pens sehr derb und lest. h a  der Con- 
,Jexit~t, besonders an der Kante der Iinken G-rol~hirnhemisphfire, bestehen 
wei~e Trfibungen und Verdickungen. Das Ependym der Ventrikel ist etwas 
dick. Der Iinke Seitenventrike[ ist 10 cm lang, ebenso tier rechte, der 
lateral starke Verwachsungea der Ventrikeldeeke mit dem Corpus striatum 
anfweist. Striae aeusticae fehlen. Zirbel grog und gelblieh. An der ]:[ypo- 
physis keine Ver~nderung wahrzunehmen. Die inneren Schneidezikhne 
stehen schief, sodal] sie die ~u~ern etwas fiberdecken. 

Am Hals  eine "2 cm lange Traeheotomiewunde, die 2~-em oberhalb 
des Mauubrium sterni aufhSrt und dureh den Isthmus der Schilddrfise hin- 
dureh geht. Kein kr~,ftiges F e t t p o l s t e r ;  die Fettmassen sind auffiillig 
dottergelb. Diastase der Musc. recti abdominis auf 1�89 era. Ziemlich starke 
Hfihnerbrust, die am deutlichsten ist fiber dem untern Rand des Sternum~ 
das hier stark vorspringt. Der Tho rax  ist auffMlig lang. Rippenknochen 
sehr lest und p]att, kein Rosenkranz. Das subpleurale Gewebe ist auffal]end 
stark gelb. ]m Herzbeutel ]eicht gelbliehes klares Serum. Das I:l'erz ist 
groin; der reehte Ventrikel etwas eingesunken, der ]luke u ist welt, 
enthiilt ebenso wie die grolien Gef~t]o ttfissiges: Blur. 
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Im ~Iediastinum anticum Iiegt gelbes Fettgewebe. Die t t a l s l y m p h -  
dr i i sen  und die Drfisen des hiatern 5Iediastinum sind sehr grog. Sehr 
~'iele Follikel am Pharynx~ weichen Gaumen und Zungenbasis. Die Ton- 
sillen ragen vor und sind weiglieh zerklfiftet. - -  Milz migt 8 :4 �89  cm, 
zeigt grol]e Follikel~ ist derb und blutreich, Beide N e b e n n i e r e n  sind 
sehr plait und etwas km-z. Die N i e r e b e c k e n  etwa.s grot~ und die Papillen 
auffallend weig. Der linke Ureter ist welt. Colon aseendens ist sehr be- 
weglieh, hat am Coeeum ein 8�89 cm langes Nesoeolon. Die Dfinnd~rme 
sind ungemein lang. Die Drfisen des Ileoeoeea]strangs sind ziemlich grofl, 
dagegen zeigen Lumbat- und Inginualdrfisen keine besondere VergrSgerung. 

Beide L u n g e n  sind durchsetzt yon zahlreiehen miliaren, broncho~ 
pneumonischen Herden, doch nirgends Yerk~sung, auch nichts yon Tuberkeln 
wahrzunehmen. Die Bronchien sind in beiden Lungen weir und enthalten 
weiNieh% eitrige Flfissigkeit. Groge Bronchialdrfisen, namentlich an der 
Bifurkation, doch auch hier nirgends Yerk~sung. Zahneindrficke an der Zange. 
In der T r a c h e a  kein besonderer Inbalt, nut weilllieher Schleim in geringer 
Nenge. Hinter dem linken Processus vocalis eine kleine Offnung in der 
Schleimhaut, so grog, dag sie gerade den Kopf einer feinen Sonde auf- 
nimmr und denselben vorschieben ls fiber den oberon Rand des [~.ing- 
knorpels bis unter die Oesophagusschleimhaut and in den Kehlkopf his 
1�89 cm oberhalb des untern Randes des Ringknorpets; diese HShle ist sehr 
umfangreich. Die Choanea sind ungemein eng. Das RachengewSlbe ist 
sehr fest auf den Knoehen dutch sehniges Gewebe angeheftet. Die Rachen- 
mandel ist sehr grog. In den Choanen and in der Nasenh5hle liegen 
dicke, schleimige ~assen~ doch keine ~{embran.-  Auf dem KSrper des 
III. Halswirbels springt median ein 5 mm hoher, knSeherner Vorsprung vor. 
Beckon und Wirbels~ule zeigen keine besondere Kriimmung. 

Nur der reehte Hoden  ist im Hodensack, der linke d~gegen tiegt im 
obern Tell des Inguinalkanals und ist Mein, 11 mm lang, w~hrend tier 
rechte 12ram langist.  Starkentwiekelte P e y e r s c h e  P l a que s  imDiinn- 
darm, besonders in der N~he der Ileocoeealklappe, uad recht grebe Follikel 
im Colo~ ascendens. 

Bei der  m i k r o s k o p i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e r T h y m u s  

zeigte sich, da]~ die VergrSl~erung des Organs zum Toil  bedingt 

war durch die Anh~iufung yon enorm reichlichen H a s s a l l s c h e n  
KSrperchen,  die in ihrer  GrS~e wechsel ten,  yon den kleinsten 

bei schwacher VergrS~erung eben noch s ichtbaren his zu so]chen, 

die dem bloBen Auge als die augeffihrten gelb-weiSen Punkte  
ersehienen, und SteeknadelkopfgrS~e erreichten. Die Form der 

KSrperchen war  durchweg rund oder oval. Manehen gro~en 

sa•en kleinere runde wie Knospen, oder ovale wie Sprossen auf. 

Mitunter  war auoh ein solcher Spro~ in t au te r  kieine, rundl iche 
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KSrperchen zu zerlegen, die durch Gewebsbrficken von einander 
getrennt waren, sodal3 alas ganze dann perlsehnurartiges Aussehen 
annahm. 

Eine deutlieh konzentrisehe Schlchtung war nut an den 
kleineren und kleinsten Gebilden zu erkennen. Neben den 
kleineren zweifellosen Hassallschen KSrperchen fanden sich auch 
innerhalb des Parenchyms Bildungea vor, die, yon derselben 
GrSl3e~ wie jene, ebenfalls eine konzentrische Schichtung auf- 
Wiesen und im Centrum der Sehiehtung rote BlutkSrperchen 
enthielten. In ihrem Aussehen zeigten diese Gebilde grol3e 
Ahnliehkeit mit Hassallschen KSrperchen und waren aueh mit 
letzteren, zumal bei schw~ieherer VergrSl3erung, leicht zu ver- 
weehseln. Dag jedoch solehe erythrocytenhaltige Gebilde keine 
Hassallschen KSrperchen waren, lief3 sich leicht feststellen. 
Bei Anwendung tier Weigertsehen Elastin-F~rbung sah man 
deutlieh an der Grenze zwischen der konzentrischen Schichtung 
und den Erythroeyten elastisehe Yasern hervortreten, aul3erdem 
war die konzentrische Streifung ohne Mfihe als Get~J3wand zu 
erkennen. Es handelte sich demnaeh um mit Blut gefiillte 
kleinere Gef~3e, um Arterien, deren Elastica interna dutch die 
Elastinf~rbung deutlieh geworden war. Manche yon diesen Ge- 
f~iBen zeigten auch Endothelwucherung und entspraehen in ihrem 
Aussehen denjenigen Abbildungen, welche die Vertreter der 
Theorie yon der Bildung der Hassallschen KSrperchen aus Ge- 
f~if3endothel wiedergeben. Doeh konnte ieh einerseits nirgends 
eine Schichtung der gewueherten Endothelien feststellen, a~der- 
seits wurden in den Hassallschen KSrperchen rote Blut- 
kSrperchen nieht gefunden. Ein auff/~lliges Verhalten war jedoch 
an den Hassallsehen KSrperehen, insbesondere an den grSBeren, 
zu konstatieren. Es fie1 n~mlich auf, dal~ die Thymuszellen, 
welche die KSrperehen als relativ sehmale Zone (Fig. 1, Tar. XII) 
rings ums~umten und mit der um benachbarte Gebilde gezogenen 
Ringzone zusammenhingen, nicht bis dicht an die hyalinen 
Massen heranreiehten, da$ vielmehr zwischen Thymusgewebe 
und hyalinen KSrpern ein Spaltraum vorhanden war, dutch den 
beide scharf yon einander getrennt wurden. Als Grenze des 
Spaltraums gegen die Thymuszellen bin lies sieh eine Epithel- 
schicht erkennen, bestehend aus platten Zellen mit groSen, 
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bl~ischenfSrmigen Kernen, die sich mit Alaunkarmin und H~ma- 
toxy]in nur schwach fiirbten und dadurch sieh yon den runden, 
intensiver gef~rbten Kernen der umliegenden Thymuszellen dent- 
~lieh abhoben (Fig. 2, Tar. XII). 

Der Gedanke lag nahe, dai3 dies Epithel die Auskleidung 
eines Kanals vorstellte, in dem die Hassallschen KSrperchen 
entstanden waren. Um jedoch das Vorhandensein eines solchen 
Kanals naehweisen zu kSnnen, war es ein erstes Erfordernis, 
rings um alle K5rperchen eine kontinuierliche Epithelschicht za 
demonstrieren, welche die KSrperchen yon dem Thymusparenchym 
trennte. In der That gelang es aueh, besonders an solchen 
Stellen, wo die hyalinen Massen ausgefallen waren, oder da, wo 
der Kanal direkt im Quersehnitt getroffen war, eine solehe un- 
unterbrochene Epithelschicht naehzuweisen. Sehr instruktiv war 
das 8tudium solcher Stellen, wo der Schnitt gerade fiber das 
Ende eines KSrperehens hinweggegangen war; hier konnte man 
bei wechselnder Einstellung zu unterst den Pol des KSrperchens 
sehen, darfiber eine Sehieht epithelialer Zellen, mit jenen 
typischen eifSrmigen Kernen, wie eine Kappe fiber den Pol des 
KSrperchens gestiilpt; auf jene Epithelsehicht folgte dann noch 
eine diinne Lage yon Thymuszellen. Hatte der Schnitt den 
Kanal schr~ig getroffen, so war das Epithel etwas vonder  Fl~iehe 
siehtbar, in der einen Halfte vom Lumen aus, in der anderen 
tt~ilfte yon tier Au~enseite des Rohres, zum Tell das hyaline 
Material bedeskend. Eine solche Wand war zwar nicht kon- 
tinuierlich erhalten, vielmehr war sie an manchen Stellen defekt. 
Doch lie~ sich leicht feststellen, da~ diese Zerfetzung durch das 
Messer herbeigeffihrt war; die meisten grS~eren KSrperehen 
zeigten niimlieh in ihrem Innern zahlreiche verkalkte Partien, 
auf Zusatz yon Si~uren bildeten sieh Gasblasen unter AuflSsung 
der Kalkmassen -- ,  welche teilweise beim Schneiden mitgerissen 
wurden und Wand und Umgebung besehiidigten. Auch war alas 
Epithel nieht an allen Hassallsehen KSrperchen zu erkennen, 
insbesondere nicht immer an den kleineren; meistens standen 
diese vielmehr mit Thymuszellen in dichter Berfihrung. Immerhin 
war aber festzustellen, da/3 auch manchen kleineren K~irpern ein 
deutIicher epithelialer Grenzsaum zukam. Ferner ergab sieh an 
Seriensehnitten, da/] das Epithe] die Auskleidung eines Kanals 
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darstellt~ der zuerst einfach verl~uft, dana sich teilt und ver- 
zweigt, dabei an manchen Stellen plStzlieh wie abgeschniirt auf- 
hSrt. Als Inhale eines solehen Kanals erschienen in seiner ganzen 
L~nge hyaline Massen, in denen iibrigens nirgends rote Blut- 
kSrperehen zu finden und auch durch kein F~irbemittel kenntlich 
zu maehen waren" Desgleiehen war nirgends ein Zusammen- 
hang mit Blutgef~/~en zu konstatieren. 

Es ergab sich demnach, da/~ die Hassallsehen konzentrischen 
KSrperchen in Kan~ilen ]agen, die sieh z u  einem System au- 
ordneten, das mit Blntgef~2en nichts zu tun hatte. Vollst~indig 
unklar blieb es, welche Art von Gi~ngen die Kan~ile darstellten, 
ob Lymph- oder andere Bahnen. ZunKchst war abet keine Stfitze 
fiir irgend eine Annahme zu gewinnen. 

Ich untersuchte deshalb versehiedene andere Thymusdriisen 
yon Kindern aus den ersten Lebensjahren and zwar kamen im 
ganzen etwa 30 Drfisen zur Untersuchung~ yon neugeborenen 
bis zu 4- und 5j~ihrigen; au/~erdem noeh 3 persistente Thymus- 
driisen yon Erwachsenen. Siimtliehe PrKparate wurden nach 
Fixierung und H~rtung mittels Miil ler und Alkoh01 in Celloidin 
eingebettet and mit dem Mikrotom gesehnitten. Ganz diinne 
Schnitte wurden nur wenige angefertigt; bei etwas dickeren 
Sehnitten lieBen die Hassallsehen Gebilde ihre KSrperlichkeit 
deutlieher erkennen~ wenn auch die intensiv sich f~rbenden Kerne 
der Tt~ymuszellen den Sohnitt als ganzes etwas dunkler machten. 
Gef~irbt wurde teils mit Alaunkarmin, zum grS/~ten Tell mit 
H~matoxylin oder HKmatoxylin and Eosin; diese F~irbung lieB 
vor allem den Unterschied zwischen den intensiv dunkelblau 
gefs lymphoiden and den nut ganz blab gef~rbten groSen 
epithelialen Kernen deutlieh hervortreten. Auch waren die matt- 
gl'~nzenden~ rosafarbenen, hyalinen Massen leicht yon den feuer- 
roten BlutkSrperchen dureh die Anwendung yon Eosin zu sondern. 
Ebenso ergab die van Giesonsche Methode schSne instruktive 
B~ilder: die verschiedenartigen Kerne standen in wirksamen Gegen- 
satz zu einander, und w~hrend die Erythrocyten stark gelb aus- 
sahen, war das Hyalin braun. Bei der: mikroskopischen Be- 
traehtung boten die so behandelten Pr~parate im groBen and 
ganzen dasselbe Bild, auch die persistenten Drfisen Yon Er- 
;waoh~enen zeigten gegeniiber den kindlichen keine Besonder- 
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heiten. In der sehr atrophischen Thymus eines 2 Jahre alten 
Knaben waren allerdings nirgends Hassallsche KSrperehen zu 
finden - -  ich glaube deshalb auf die Beschreibung der einzelnen 
Pri~parate verzichteu zu dfirfen. 

Vor allem interessierten die Hassallsehen KSrperehen. Auf 
das Auffinden der versehiedenen Formen der Leukoeyten, so z. B. 
der eosinophilen Zellen u. a. wurde kein Wert gelegt und kamen 
fiementsprechend die Methoden zu deren Darstellung nieht in 
Anwendung. In gleicher Weise wurde auctl den Verfinderungen 
in tier Intima yon Gef~]~en, die hie nnd da zu beobachten waren, 
nicht welter naehgegangen. 

In allen untersuchten Driisen lagen die konzentrisehen 
K~irperchen in der Markzone, welehe alas Centrum der Lappen 
einnimmt und sieh in die einzelnen L~ppehen leicht verfoigen 
l~iBt, well in ihr die Zellen nicht so dieht nebeneinander liegen, 
wie in der dunkleren Rindenzone. Die KSrperehen selbst boten 
in Bezug auf Form und Gestalt dasselbe Bild, wie die der oben 
besehriebenen Thymus des 4ji~hrigen Knaben, nut waren jene 
bedeutend kleiner als diese. Sie waren fund oder oval, mit 
Knospen oder Sprossen versehen. Nirgends war ein Zusummen- 
hang mit Blutgefii~en nachzuweisen, ebensowenig fanden sich Ein- 
schlfisse von roten BlutkSrperehen. Auch hier war die Unter- 
seheidung yon Arterien und kleinen konzentrischen KSrperchen 
nicht immer leicht, doch machten die verschiedenen F~rbe- 
methoden immer den Untersehied deutlich genug. An fast allen 
KSrperehen war eine Epithelsehieht zu erkennen, die zwar sehr 
dfinn, aber infolge des Umstandes, dal] ihre Kerne yon den 
Kernen der Thymuszellen zu unterseheiden sind, sieher lest: 
gestellt werden konnte. 

Was das Aussehen der Hassallsehen KSrperchen betrifft, 
SO zeigen dieselben eine mattgli/nzende, durehscheinende Be- 
sehaffenheit, wie Hyalin; Verka]kung ist nut selten anzutreffen, 
wohl deswegen, well die Organe meist ganz jugendlichen In- 
dividuen entstammten. Neben den hyalinen kommen auch solche 
Bildungen vor, die bei schwacher VergrSl~erung als konzentriseh 
geschinhtete KSrper imponieren, jedoch nicht yon: hyalinem Aus- 
sehen sind, abet wie ]etztere ebenfalls yon Epithel umgeben. 
Soleho in einem abgeschlossenen Kanal liegenden, nieht hyalinen 
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~Massen lassen eine verschiedene Zusammensetzung erkennen. 
Entweder bestehen sie in der Hauptsache aus Thymuszellen, die 
im Lumen des Kanals liegen und yon der Wand durch eine 
kSrnige, meist lamell/ire Schieht getrennt sind; oder es erscheinen 
nur ttaufen yon Epithelzellen mit typisehen, bl~sehenfSrmigen 
Kernen. Nicht an allen Stellen besitzen diese Epithelzellen- 
haufen die mosaikartige hnordnung; meistens sogar fehlt die- 
selbe und die einzelnen-Zellen werden durch k!eine Spaltr~iume 
yon einander getrennt. Die Peripherie der Zellen wird dabei 
yon einem schmalen, dunklen Saum gebildet, der offenbar ver- 
dichtetes Protoplasma darstellt, und der bei wechselnder Ein- 
stellung gl~inzend erscheint, wie ein die Zelle umgebender hyaliner 
Streifen. Das Protoplasma ist dunkel und stark kSrnig, zuweilen 
in der Weise, dal3 das Centrum eingenommen wird yon einer 
Schicht dunkler, dieht nebeneinander liegender KSrnchen, die 
den Kern, yon dem sie dutch eine etwas hellere Zone getrennt 
sind, rings umgeben. Gegen die Peripherie des Zellleibs hin 
liegen die Granula weniger dicht , die Zelle erscheint hier dann 
heller. Die Anordnung soleher Zellen ist fast durchweg zwiebel- 
schalenfSrmig, und zwar so, dal3 die im Centrum liegende Zelle 
eine kuglige Gestalt hat, w/ihrend die diese Kugel fiberdeckenden 
Zellen abgeplattet sind und sich fibereinander sehiehten. Diese 
zwiebelsehalige Anordnung tritt besonders deutlieh da hervor, we 
nut wenige Zellen zusammenliegen (Fig. 5~ Tar. XH). Je mehr soleher 
Schichten vorhanden, um so sti~rker die Ineinanderschiel~ung und 
Abplattung, um so deutlicher die konzentrische Schichtung. 
Auffallend ist das Verhalten einzelner zentral gelegener, kugliger 
Zellen: in tier Mitre erseheint der Kern, umgeben yon dunklem, 
k5rnigem Protoplasma, das durch einen gl~inzenden Saum be- 
grenzt wird; daran sieh anschliel3end ein diese Zelle rings um- 
gebender Raum, hell und ohne jede Struktur, wie ein Hohlraum, 
der an seiner Peripherie ebenfalls yon einem gl~nzenden Saum 
abgeschlossen wird. Um diesen "Xu~ersten Saum liegt wiederum 
dunkles, k5rniges Protoplasma, das an manchen Stellen lamell~re 
Streifung zeigt. Das Ganze sieht aus wie eine invaginierte Zelle 
(Fig. 6, Taf. XII). Je naehdem sieh nun eine oder mehrere solcher 
kugligen einfaehen oder invaginierten Zellen auf einem Schnitt 
im Lumen eines Kanals vorfinden, kann man ein oder mehrere 
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Schichtungscentren unterseheiden; treffen benaehbarte Schichtungs- 
herds zusammen, so ~ndern die einzelnen Sehichten ihre Ver- 
]aufsrichtung. Zwisehen den sinzelnen Lamellen sind noch Kerns 
zu findsn, und auch Thymuszellen sind oft zahlreich dazwischen 
eingelagert. Neben diesen verschiedenen ZustKnden des ZeI1- 
]eibes lassen sich auch Ver~inderungen am Kern naehweisen. 
Neben unver~nderten, hell sieh fs leieht gekSrnten, 
eifSrmigen Kernen finden sieh aueh solche, die an Volumen zu- 
genommen haben und trfiber und dunkler erscheinen (Fig. 5 
Taf.XII). AndereKerne zeigen noeh deutlieh eineKernmembran, das 
Innere ist jedoch umgswandslt in zahlreiehe mehr oder weniger 
dieht bei einander liegende kleine und intensiv gefs Klfimpchen 
(Fig. 4, Taft XII). Mitunter ist sine Kernmembran als Begrenzung 
solcher Klfimpchen nieht mehr wahrzunehmen, letztere liegen dann 
loekerer ashen einander, gruppenweise oder einzeln, tei]s zwischen 
zwei Lamellen, teils aueh in interlamelli~ren Spaltriiumen, in 
letzterem Fall zuweilen nebsn eingewanderten Thymuszellen. 
AuBer Veriinderungen in seinem Innern weisi der Kern aueh 
Anderungen seiner Form auf. Liegen nut wenige Zellen zu- 
sammen, so hat er Eiform; schieben sich die ZeIlen n~her in 
einander, so nimmt er, entspreehend der gegenseitigen Abplattung 
der Zellen, die Gestalt einer Bohne an. 

Offenbar bezeichnen die geschilderten Formen verschiedene 
Stadien der Hassallschen KSrperchen und mannigfaehe Zu- 
st~inde der sie zusammensetzenden Elemente. Daneben zeigen 
sis aueh in optischer Beziehung sin stark weehselndes Verhalten. 
Die einfachsten Formen, die nur aus epithelialen Zellen zusammen- 
gesetzt sind, haben das gswShnliche Aussehen des Protoplasma; 
sis erscheinen hell und durchsichtig, dabei etwas gekSrnt. Die 
Helligkeit und Durchsichtigkeit nimmt ab bei Beginn der zwiebel- 
schalenartigen Anordnung, und bei weiterem Fortsehreiten letzterer 
setzt sieb das Ganze aus ann~hernd konzentrisch angeordneten 
helleren und dunkleren Schichten zusammen, zwischen denen 
gl~nzende, durchseheinende Streifen hinziehen, dis wie Hyalin 
aussehen. Die yell ausgebildeten Hassallsehen KSrperchen 
sehen schlieBlich ganz hyalin aus, wenn auch die einzelnen 
Sehichten noch yon einander gut zu trennen sin& Zumeist wird 
die Trennung noeh erleichtert dutch kleinere und grSl]ere I dunkle 
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Kfigelchen, die in den Lfielten liegen, von denen die kleineren 
woh] als Reste yon zerfallenen Kernen anzusehen sind, w~hrend 
die grSJ~eren die Kerne Yon Thymuszellen darstellen, um welch6 
herum noeh eine schmale Protoplasmazone zu erkennen ist. 

Resumieren wir, so werden alle diese bei sehwacher Ver- 
griiBerung als konzentrische KSrperehen imponierenden Gebilde 
gegen d a s  Thymusgewebe bin durch eine Epithelschicht ab- 
gegrenzt, die je nach der GrS/~e der eingesehlossenen Massen. 
und der Weite der sie bergenden HShle dicker oder diinner ist. ~ 
Alle diese Gebilde liegen also in einem gogen die Umgebung 
abgeschlossenen Lumen, das sieh auf Seriensehnitten als Lumen 
eines Kanales herausstellt. 

Das auskleidende Epithel dieses Kanales ist dabei n icht  
immer seharf gegen die Inhaltsmassen abgegrenzt; eine Grenze 
ist: iiberhaupt nicht wahrzunehmen in solehen F~illen, we noch 
keine Zwiebelschalenform existiert) oder we dieselbe eben erst 
aufgetreten ist. Dagegen ist bei ausgesproehen hya]inen Aus- 
ffillungsmassen:zwisehen dem Wandepithel und dem Inhalt ein 
Spaltraum vorhanden; Wir haben also in der Thymus zahl- 
reiche kleine Kan~le, ausgekleidet mit  einem platten Epithel, 
aus welchem die Hassallschen KSrperehen entstehen. Welehe 
Vorg~nge dabei im Spiele sind, ob eine Wucherung der Epithel-. 
zellen, konnte nicht festgestellt werden; Mitosen wurden jeden- 
falls bei dem untersuehten Leichenmaterial nirgends beobaehtet. 
Sicherlich gehen abet die konzentrisehea KSrperchen nur aus 
Epithelzellen hervor; denn die in den KSrpern eingeschlossenen, 
oft sogar in grol~er Zahl auftretenden Thymuszellen Spielen wohl 
nur eine aecidentelle Rolle. 

Welcher Art sind nun aber dieso mit den konzentrischen 
KSrperehen versehenen Kan~le? Blutgefiige sind sie sicherlich: 
nieht, haben auch nirgends einen Zusammenhang mit Gef~l~en. 
DaB sie Lymphgeffige darstellen, ist mindestens sehr zweifelhaft, 
da sie nirgends dem Verlaufe yon Blutgefiil~en sich ansehlie~en. 
Aueh kann ieh. die Thymus, dn i h r  die fiir Lymphdriisen 
charakteristisehen Lymphsinus vollst~ndig fehlen, nioht als voll- 
wertige Lymphdrfise ge!ten lassen. D i e  Vormutung liegt daher, 
n~iher, dag: diese Kan~le die Reste yon Ausffihrungsg/ingen dar-: 
stellen, Begriindet wird diese Vermutung dureh die urspriing-, 
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liche Entstehung des Organs aus dem Entoderm, sowie durch 
die verschiedenen Befunde yon Resten epithelialer G~nge in der 
Thymus. 

Um in diesem Punkte einigen AufschluB zu erlangen, unter- 
suchte ich, als in den Drfisen von Kindern nach der Geburt 
keinerlei G~nge mit wahrem Epithel aufzufinden waren, die 
Thymusdr[isen yon FSten aus den ersten Monaten. Ich ging 
n~mlich von der Voraussetzung aus, dab ein solcher Gang 
hSchstens beim F6tus zu finden sein mfisse~ wenn er schon 
w~hrend des fStalen Lebens schwinde. Es braucht alsdann beim 
Neugeborenen keine Spur davon mehr vorh~nden zu sein. 

Zur Untersuchung kamen in dieser Erwartung di e Thymus- 
drfisen yon 8 menschlichen FSten yon 7--12 cm ScheitelsteiB- 
l~nge. S~imtliche F~ten, die mir yon meinem Bruder, Dr. med. 
C. Sch. zur Verffigung gestellt wurden, waren in Alkohol seit 
l~ingerer Zeit konserviert worden, eine Vorbehandlung mit anderen 
Flfissigkeiten hatte nicht stattgefunden. Sonderbarerweise batten 
sich bei fast allen die roten BlutkSrperchen sehr gut erhalten. 
Die Drfisen wurden in Celloidin eingebettet, mit  dem Mikrotom 
in querer Richtung in Serienschuitte zerlegt, dieso mit H~ma- 
toxylin gef~rbt und mit Glycerin aufgehellt. 

Die erste Drfise stammt vou einem FStus yon 7 cm L~nge 
und war etwa 5 mm ]ang und 4 mm breit. Bei der mikroskopi- 
schen Untersuchung fielen in den Schnitten durch den Halsteil 
sogleich mehrere kleine Kan~le auf, die, mit deutlich kubischem 
Epithel ausgekleidet, im Bindegewebe innerhalb der die Lappen 
umgebenden Kapsel gelegen waren. Um das Epithel herum 
zeigte das Bindegewebe etwas zirkul~re Anordnung; im Lumen 
der Kan~|e ]agen an manchen Stellen kSrnige Massen, wie ge- 
ronnenes EiweiB aussehend. Nach unten gegen den Brusttei[ 
hin verzweigten sich die Kan~le. Leider war das Bindegewebo 
an den meisten Schnitteu stark zerrissen, sodaB das weitere Ver- 
halten dieser Kan~le nicht verfolgt werden konnte. Nur an 
einigen Schnitten aus dem mittleren Brustteil konstatierte ich 
zwischen Thymusgewebe und der dicht anliegenden Kapsel zwei 
nebeneinander herlaufende G~inge. IndeB konnte hier ebenso- 
wenig, wie im Halsteil, ein Zusammenhang mit den Lappen fest- 
gestellt werden. Im untersten Tell des Organs fanden sich in 
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der helleren Zone tier Lappen mehrere konzentrisch aussehende 
Stellen, aas epitheliaten Zellen zusammengesetzt, welehe teil- 
weise yon einander abzugrenzen waren und sich, wenn auch nur 
leicht angedeutet, zwiebelsehalenartig anordneten. 

Das zweite Objekt ist einem 7�89 cm langen F5tus entnommen. 
Diese Thymus ist etwas grSt~er als die vorhergehende. Auch 
hier erseheinen gleich in den ersten Sehnitten dieselben Kan~ile 
mit kubischem Epithel zwisehen Parenchym und Kapsel gelegen. 

Ein Eindringen der Kan~le in die Lappen ist nieht sicher nach- 
zuweisen, obsehon an manehen Stellen kurze Verzweigungen yon 
einem groi]en Kanal auffallend nahe an die L~ppehen heran- 
treten; ein Lumen ist in diesen kleinen Zweigen gewShnlich 
nicht mehr vorhanden, nut mosaikartig angeordnete Epithelzellen 
sind anzutreffen in einem Kanal, der offenbar l~ngs getroffen ist. 
Auf dem folgenden Schnitt fehlen die epithelialen Zellen, and 
im L~.ppchen selbst ist niehts besonderes zu sehen. Allerdings 
]iegt an zwei Stellen Je ein kleines Kan~lchen mit offenem 
Lumen zwischen zwei Liippehen, auf allen Seiten yon einer dfinnen 
Lage yon Thymuszellen nmgeben; doeh sind in beiden Fiillen 
auf dem folgenden Schnitt nut einige Epithelzellen innerhalb der 
L~ppc.hen zu finden, anf dem folgenden Schnitt ist dana niehts 
mehr wahrzunehmen. Ein Kanal im Parenchym, der als Fort- 
setzung des im Bindegewebe gelegenen h~tte angesehen werden 
kiinnen, fehlt auch hier vollst~ndig. 

Im fibrigen finden sieh bei dieser Thymus im Bindegewebe 
um einen jeden Lappen eia oder mehrere epithelbekleidete 
Kan~le, deren Verlauf ein auff~lliges Verhalten darbietet. Zwei 
Kan~le ziehen z. B. dicht neben einander her, dann vereinigen 
sich beide zu einem einfachen Gang, der sich nach kurzer Zeit 
wieder in zwei teilt. Der einzelne Gang ist dabei nicht immer 
unanterbrochen zu verfolgen, er hSrt vielmehr an irgend eiaer 
Stelle plStzlieh auf, indem er sich kugelfSrmig absehliel]t. Eine 
Strecke welt ist iiberhaupt nichts mehr yon einem Kanal oder 
yon Zellen eines solehen nachzuweisen, dann fi~ngt wieder, genau 
an der entspreehenden Stelle und ebenso unvermittelt, Wie der 
andere aufhSrt~ ein neuer Kanal an und zwar in der Weise, dat~ 
auf einen Schnitt eine kuppelfSrmige Anordnung yon Zellen vor- 
handen ist und auf dem folgenden wieder ein Kanal mit offenem 
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Lumen. Innerhalb der Markzone der drei Lappen, aus denen 
diese Thymusdrfise zusammengesetzt ist, sind konzentrische 
Zellenhaufen zu erkennen. 

Die fibrigen fStalen Thymusdrfisen stimmen bezfiglich des 
u der Kan~le im allgemeinen mit einander fiberein, ieh 
beschr~inke reich deshalb auf die summarische Wiedergabe der 
haupts~chliehsten Befunde. 

Thymus eines FStus yon 9 cm L~inge. 
Eine Gruppe yon Kaniilen zieht neben einem Lappen im 

Bindegewebe yon oben naeh unten. Einer derselben geht dann 
aus der L~ingsriehtung zu einem schr~gen Verlauf fiber, dringt 
in den Lappen ein und ist als oftener Kanal mit weitem Lumen 
innerhalb der zentralen Markzone des Lappens nach unten zu ver- 
folgen, we er sich alsdann allm/ihlich sehliel3t (Fig. 3, Taf.XII). Inner- 
halb des Bindegewebes besteht die Wand aus kubischen Zellen, 
yon denen manche gegen das Lumen des Ganges geSffnet sind 
und sich wie Beeherzellen verhalten. Beim Ubergang aus dem 
Bindegewebe in das Thymusparenehym wird das kubisehe Epithel 
etwas niedriger, behiflt abet die kubisehe Gestalt noeh bei. Im 
Lappen selbst jedoeh nehmen die Zellen naeh unten zu mehr 
die Form yon platten Zellen an. Bemerkenswert ist, dal3 das 
Epithel des Ganges, soweit er als oftener Kanal im Lappen zu 
verfolgen ist, einen Kranz yon Flimmerh~rchen tr~gt (Fig. 4); 
aul3erhalb des Lappens sind Flimmern nicht wahrzunehmen. 

Dasselbe Bild bietet die Thymus eines 10 em langen FStus. 
Hier wird in dem zwei L~ppchen trennenden Bindegewebe auf 
zwei auf einander folgenden Sehnitten eine Gruppe epithelialer. 
Zellen aufgefunden, die darauf in eines der L~ppehen eintritt 
und sich deft zu einem Kanal ~iffnet, der, mit kubisehem Flimmer- 
epithel ausgekleidet und mit geronnenem Eiweil3 und Thymus- 
zellen ausgefiillt, im Mark des L~ppchens naeh unten verl/iuft. 
Er teilt sich dabei in zwei Aste, yon denen der eine sehr/ig 
gegen das Centrum des grot~en Lappens zieht; der andere Ast 
geht in der Marksubstanz des kleinen L~ippchens, das sieh all- 
m~hlich veto Hauptlappen abschnfirt, gerade naeh unten, ver- 
engert sich dabei und hSrt alsbald ganz auf. Der gegen das 
Centrum des Hauptlappens geriehtete Ast ist noeh auf eine 1/4ngere 
Streeke zu verfolgen, sehlie/3t sich aber ebenfalls. 
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Bei einem FStus yon 12�89 am L~nge verl~uft im Binde-~ 
gewebe fiber der Spitze der Thymus eine Gruppe yon sechs 
Kan~len yon verschiedener GrS~e, die sich bei Beginn des ttals- 
toils :der Driise zwischen zwei Liippchen einfiigen und so inter- 
l obul~r nach abw~irts ziehen. Die kleineren GKnge verschwinden 
in die L~ppchen, in denen sie nicht welter zu verfotgen sind, 
w~hrend die beiden grSl3ten sich auf eine kurze Strecke ver- 
einigen, um sich dann abermals zu trennen. Von diesen beiden 
nun verschwindet der eine ebenfalls in ein Li~ppehen, der andere 
dagegen ist als enger Kanal noch weiter zu verfolgen. Immer 
im Querschnitt getroffen, sieht man ihn in einem Bindegewebs- 
septum in  das Mark des groBen Lappens hineinziehen, wo sein 
kubisches Epithd noeh deutlieh zu erkennen ist. Sein Lumen 
ist allerdings sehr eng und zuletzt gar nieht mehr wahrzunehmen, 
doeh list das Epithel noeh durch mehrere Schnitte hindureh zu 
verfolgen. Zuletzt sind nur noch epitheliale Zellen vorhanden, 
und als Fortsetzung findet sich ein Gebilde, das ganz den An- 
fangsstadien yon Hassallsehen KSrperchen gleicht und in der 
Tat sich als aus ineinander geschobenen epithelialen Zellen zu- 
sammengesetzt erweist. Solche zwiebelsehalenfSrmige Bildungen 
sind auf vielen Sehnitten als zusammenh~ngende zu verfolgen; 
dabei ist tier Durchsehnitt derselben etwas oval, und ihre Auf- 
stellung allmKhlich dem Centrum des Lappens gen~hert; stellen: 
weisz ist als Grenze gegen das Thymusgewebe eine deutliehe 
Epithelschicht wahrzunehmen. Sieherlich liegen diese KSrperehen 
ebenfalls in einem Kanal, der als Fortsetzung des in den Lappen 
eindringenden Gauges anzuspreehen ist, wenn aueh auf zwei 
Sehnitten, n~mlieh zwisehen dem Ende des yon aul3en kommenden 
und dem Anfang des in dem eentralen Mark des Li~ppehens ver- 
laufenden, nichts yon einem Kanallumen odor yon epithelialen 
Zellen zu finden ist; jedenfalls entspreehen sieh beide Stiickr 
des Kanals in ihrer Lage und in ihrer Riehtung. Der Kanal 
w~ire also an einer Stelle abgesehnfirt, ein Verhalten, wie es so- 
wohl die :im Bindegewebe gelegenen Kan~le, als aueh die im 
Innern der Lappen verfolgten erkennen lassen. 

Genau derselbe Befund wurde aueh in der Thymusdriise 
eines 15 emlangen FStus erhoben. Auch hier dringt ein Kanal 
aus dem Bindegewebe in die Markzone eines Lappens eine Ss 
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welt ein und schliei~t sich kugelschalenfSrmig. In drei auf- 
einander folgenden Schnitten ist niehts yon einem Kanal ode~ 
yon Zellen eines so|chen wahrzunehmen~ dana beginnt an der 
entspreehenden Stelle ein neuer Kanal, in dessert [nnerem kon~ 
zentrisch angeordnete Zel|en liegen. 

Was im fibrigen die Zahl der vorhandenen Kan~le betrifft, 
so waren in allen Driiseu deren mehrere zu finden, und zwar 
sind jedem Lappen eiu oder mehrere G~nge zugeteiltl die sich 
naeh oben bin zu einigen wenigen vereinigen. In manehen 
Pr~iparaten sind diese dana noch fiber den Anfang der Thymus 
hinaus im Bindegewebe zu verfolgen; ihr ferneres Verhalten ist 
j~doch nicht festgestellt worden. In andern vereinigen sich die 
KaniHe schliei]lich zu einem oder zwei, die die oberen Grenzen 
der Lappen nieht erreichen, sondern vorher blind endigen. Be- 
zfiglieh der Lage ist niehts weiteres anzugeben; gewShnlich ver- 
laufen s ie  in dem nach der Mitte]linie zu gelegenen Binde- 
gewebe der einzelnen Lappen naeh oben, wo sic dann, wenn die 
einzelnen Lappen in versehiedener HShe beginnen, tells hinten, 
tells seitlieh, in einem Falle aueh dem liingsten Lappen entlang 
an seiner Vorderseite hinziehen. 

Was ferner das Vorkommen yon Hassallschen KSrperchen 
in den fStalen Thymusdrfisen betrifft, so waren ausgebildete 
KSrperehen in hyalinem Zustand nirgends zu finden. Dagegen 
sind in allen Organen Gebilde vorhanden, welche eine kon- 
zentrische Anordnung zeigen und dieselbe Zusammensetzung er- 
kennen lassen, wie die oben bei kindlichen Drfisen besehriebenen, 
die demnach als jiingste noeh in Bildung begriffene Hassalsehe 
KSrperehen aufzufassen sind. Sie liegen immer  nut in der 
Markzone der Lappen und L~ppehen, sind in Striingen angeordnet, 
die sieh verzweigen, und werden gegen die Umgebung abgegrenzt 
dureh eine Sehicht platter Epithelzellen. Wie die im Binde- 
gewebe gelegenen Kan~le, zeigen auch die Striinge yon Hassal- 
schen KSrperehen nicht immer einen ununterbroehenen Verlauf, 
sie h5ren vielmehr oft plStzlieh auf und erseheinen wie ab- 
geschnfirt; eine kurze Strecke ist nichts mehr von ihnen wahr- 
zunehmen; darauf beginnt dann wieder genau an der eat' 
sprechenden Stelle ein neuer Strang yon konzentrischen Bild- 
ungen. 
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Um nun die einzelnen Ergebnisse vorliegender Untersuehungen 
zusammenzufassen, verzeichne ich folgendes: 

In der durch GrSl~e und Zahl der Hassal]sehen KSrperehen 
ausgezeichneten Thymus eines 4j~hrigen Knaben, der ira fibrigen 
mehrfaehe Bildungsanomalien aufwies (cf. Sektionsprotokoll), 
haben wir konzentrisehe Kfrperehen mit hyaliner Beschaffenheit 
mit zahlreiehen Verkalkungen. Diese KSrperehen werden gegen 
die Umgebung durch eine Lage platter Epithelzellen abgegrenzt, 
welche die Wand eines Kanales darstellen, der auf weite Strecken 
zu verfolgen ist, sich dabei teilt und an manehen Stellen ab- 
gesehn[irt ist. Ein Zusammenhang dieses Kanals mit Blut- 
gefii~en ist nicht vorhanden, dem Verlauf yon solchen schlie~t 
er sich nieht an, und in seinem Innern sind nirgends rote Blut- 
kSrperchen zu finden. Auch in zahlreiehen andern Thymus- 
drfisen yon FSten, Neugeborenen und Kindern aus den ersten 
Lebensjahren ist dasselbe Verhalten der H a s s all sehen KSrperchen 
zu konstatieren. Hier finden sich aber neben hyalinen K~irpern 
auch solche, die zwar eine konzentrisehe Schichtung erkennen 
lassen, aber noch nicht in das Stadium der hyalinen Entartung 
eingetreten sind, wenn aueh eine hyaline Streifung an manchen 
Stellen vorkommt. AuBerdem sind in den nicht hyalinen KSrpern 
noeh deutliehe epitheliale Kerne vorhanden~ zum Tell wenig ver- 
iindert, zum Tell zerfallen, d. h. aus einer Menge kleiner, stark 
f~rbbarer Klfimpehen bestehend, die vonder Kernmembran um- 
schlossen sind. Die Einleitung zur konzentrisehen Schiehtung 
bilden Gruppen yon epithelialen Zellen, deren Kerne tells un- 
ver~ndert, tells aueh vergrSl]ert sind, deren Protoplasma oft be- 
deutend an Volumen zugenommen hat und besonders in den 
dem Kern zun~ichst gelegenen Partien eine stark% dunkle KSrne- 
lung aufweist und nach au~en yon einem hyalin aussehenden 
Saum begrenzt wird. Die Anordnung dieser Zellen ist gewShn- 
lich die, da~ die peripheren eine grol~e centrale, kuglige Zelle 
umlagern, in ihrer Form sich dieser anpassend und wie die 
Schalen einer Zwiebel sich ineinander schiebend. 

Je naeh der Anzahl der so zusammengeffigten Elemente ist 
die Abplattung der einzelnen Zellen starker oder schw~icher. 
Zwischen j e  zwei Zellen ist gewShnlich noch ein Spaltraum zu 
erkennen, in den Thymuszellen eingewandert sein kSnnen. In" 
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vielen Fiillen ist eine Scheidung yon solehen Zellen, die der 
.Wand zun~iehst liegen und noch keine besoadere Veriinderung 
und Isolierung zeigen, yon dem eigentlichen Wandepithel nieht 
mSglich. Offenbar gehen sie daher aus den Epithelzellen hervor. 
Das Wandepithel selbst bleib~ dabel erhalten und ist [n allen 
Stadien des Entwicklungsprozesses der KSrperchen noch auf- 
zufinden. 

Das Epithel bildet die innere Auskleidung yon Kan/tlen, 
die, in der Markzone der Drfisenlappen gelegen, stellenweise ab- 
geschniirt sind. An mauchen Stellen durehbreehen sie die Rinden- 
substanz der Lappen, wobei ihre Umhfillung lockerer geffigt er- 
seheint, wie die Marksubstanz, und setzen sich in Kan~le fort, 
die im Bindegewebe innerhalb der Kapse] aufw~irts ziehen. 

Das Lumen erweitert sich dabei betr/ichtlich, das Epithel 
nimmt an Dicke zu and geht noch innerhalb der Lappen in 
niedriges, kubisches fiber, das mit Flimmerh.~rchen besetzt sein 
kann. AuJ3erhalb der Lappen ist das Ei)ithel dann deutlich 
kubisch, aber ein Flimmerbesatz ist hier nich~ mehr wahr- 
zunehmen, dagegen treten zahlreiche Becherzellen auf. Auch im 
Bindegewebe sind die Kani~le mitunter in grS~eren oder kleinereu 
Bruehstficken abgesehnfirt. Im Lumen dieser Stfieke, mSgen sie 
innerhalb oder aul3erhalb des Parenchyms gelegen sein, befinden 
sich kSrnige Eiweil3massen, offenbar herrfihrend von einem stark 
eiweil3haltigen Sekret. 

Es sind diese Kanitle ohne ZweifeI die Ausffihrungsg~nge 
der Thymusdrfise. Allerdings stellen sich dieselben ganz anders 
dar, als die yon den iflteren Autoren als Centralkani~le u. s. w. 
besehriebenen Gebilde. Bei letzteren handelte es sich fast dureh- 
weg um makroskopiseh siehtbare G~nge, die zudem noeh mit 
grob mechanischen Mitteln dargestellt wurden; yon einer epi- 
thelialen Wandauskleidung eines solchen Kunstproduktes, was 
die meisten wohl waren, wird fiberhaupt nichts berichtet. Im 
Gegensatz hierzu sind die yon mir beschriebenen Kaniile nut 
raikroskopisch erkennbar, haben eine regelrechte Wandauskleidung 
and ihr Verhalten zu den Drfisenlappen ist leizht zu verfolgen. 
Offenbar sind diese Gi~nge dieselben Bildungen wie die Strgnge 
epithelialer Zellen und die Kan~le mit hohen Zellen, welche 
Renaut  in der Thymus eines dreimonatlichen menschlichen 
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FStus an einzelnen Stellen im Bindegewebe gesehen hat, fiber 
deren weiteres Verhalten er jedoeh nichts n~iheres angeben kann. 
Vielleicht ist der yon Sul tan beschriebene Sehlauch mit Cylinder- 
epithel aus tier Thymus eines neun Woehen alten Kindes oder 
der ans einer einfachen ZellIage gebildete Ring aus der Thymus 
eines Erwaehsenen ebenfalls als Rest des Ausfiihrungsganges 
anzusehen. Demnach w~ire also die auch noch in den neuesten 
Spezialarbeiten und Lehrbiiohern (cf. Ebner  S. 330 u. f.) aus- 
gesprochene Ansieht, daJ~ ein Ausfiihrungsgang der Thymus nicht 
existiert~ hinfs Denn nicht nur fund sieh ein persistenter 
Drfisengang in der Thymus des mehrfache Bildungsanomalien 
aufweisendeu 4j~ihrigen Knaben A. T. in ausgedehntem Ma~e 
vor, sondern auch in jeder Thymus, selbst bei Erwaehsenen, 
bleibt ein Teil des Ganges bestehen. Dieses wird ja durch das 
regelm~i~ige Vorkommen yon Has sallschen KSrperchen bewiesen, 
insofern dieselben die Inhaltsmassen des persistenten Teiles eines 
Thymuskanales darstellen. DaB letzterer allerdings unter Um- 
st~nden auch vollst~ndig schwinden kann, daffir spricht das oben 
erw~ihnte Fehlen von Hassallschen KSrpern bei einem zwei- 
j~hrigen Knaben. Der Befund eines Driisenganges in tier als 
l ymphoides Organ sieh darstellenden Thymus ist iibrigens durch- 
aus niehts auffs und l~il~t sich aus der Entwicklungs: 
geschichte des Organs leicht verstehen. 

Denn die Thymus entsteht, wie KSlliker,  S t ieda ,  His, 
Fisehel is ,  Renaut ,  ' r ou rneux  und Verdun  u. a. nach- 
gewiesen hubert, aus den hintern Kiemenspalten, und zwar nach 
einigeu Autoren aus der dritten, naeh andern aus der dritten 
und vierten Kiementasche, sieherlieh abet aus dem Entoderm. 
Ob bei der Anlage auch das Ektoderm, wie His, F isehe l i s  
und Renaut  annehmen, beteiligt ist, erseheint zweifelhaft, jeden- 
falls spr!cht der Befund eines Ausffihrungsganges mit Beeher- 
zellen und Flimmerepithel nicht ffir ektodermale Herkunft. 

Wenn ferner die obengenannten Autoren ihre Annahme 
einer Mitbeteiligung des Ektoderms darauf grfinden, dab die 
Hassallsehen KSq~erehen den Hornperlen der Hautkrebse gleich: 
zusetzen w~iren~ so ist aueh diese Identifikation yon der Hand 
zu weisen. Wenigstens ergaben die bei den meisten yon mir 
untersuchten Thymusdriisen gleiehzeitig angestellten Versuehe, 
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mit den uns bekannten Mitteln Hornsubstanzen in den KSrperchen 
nachzuweisen, nirgends ein positives Resultat. Die Thymus geht 
also aus dem Entoderm hervor, und zwar in der Weise, dab 
sich die dritte, bezw. die dritte und vierte Kiementasche beider- 
seits als RShren centralwiirts verl~ngern oder ausstfilpen. Durch 
Verdickung der Epithelwand wird die HShle beider RShren 
immer enger und an der Stelle, we letztere aus den eigentiichen 
Kiementaschen hervorgehen, finder eine Einsehniirung start. 
Eine sofortige ~:oilst~ndige Absehnfirung des prim~iren Thymus- 
sohlauches, wie die meisten Autoren annehmen, tritt nicht ein, 
es bleibt vielmehr eine Verbindung zwischen Thymusschlauch 
~nd Kiementasehe bestehen, und diese Verbindung stelIt die 
Ausmiindung der zur Driise gewordenen Thymusanl~ge dar. 
Diese eehte, eEitheliale Driise mit Ausffihrungsgang wird als- 
dann, wie Renau t  u. a. gezeigt haben, sehon in frfiher Zeit 
lymphoid umgewandelt und weist schon im zweiten und dritten 
FStalmonat einen Bau auf, ~hnlich dem einer Lymphdriise. Von 
der urspdinglichen epithelialen Anlage sind jedoeh aueh zu einer 
Zeit, we diese lymphoide Umwandlung schon beendet ist, noeh 
Uberreste in Fprm yon epithelialen G~ngen anzutreffen. Ob in 
den yon mir untersuchten acht f6talen Driisen aueh noch eine 
Verbinclung der fibrig gebliebenen husffihrungsg~inge mit den 
Kiementasehen, das heil~t mit dem naeh Angaben yon His 
daraus hervorgehenden ~ Sinus pyriformis vorhanden war, lieB sieh 
leider nieht feststellen. 

Aueh die Ausfiihrungsg~nge werden allm~hlieh zurfick- 
gebildet, indem sie stellenweise abgesehnfirt werden, und von 
ihnen bleibt sehlieBlich nur der innerhalb der Driisenlappen selbst 
gelegene Abschnitt in grSBerer oder geringerer Ausdehnung fibrig. 
u infolge der Abschntirung und des dadurch hervor- 
gerufenen Reizes entstehen aus diesem Epithel die konzentrisehen 
Hassallsehen Kiirperehen, um auch nach der Geburt und wohl 
auch W~hrend des ganzen spiiteren Lebens bestehen zu bleiben 
und das Organ als ein ursprfinglieh epithelial angelegtes zu kenn- 
zeiehnen. 

VSllig unklar bleibt es allerdings, warum aus dieser prim~iren, 
eehten Drfise weiterhin ein lymphoides Organ wird, und welche 
Vorg~nge bei dieser ]ymphoiden Umwandlung eine Rolle: spielenl 



392 

Mehrere hutoren nehmen eine Einwanderung yon Leukocyten 
an, durch welche die ei)ithelialen Elemente verdr~ngt werden, 
andere aber ( K S l l i k e r ,  R e n a u t )  lassen auch die sp~teren 
lymphoiden Thymuszel len direkt aus dem Thymusepi the l  hervor- 
gehen. Jedenfalls findet diese Umwandlung schon in frfiher 
embryonaler  Zeit  statt,  wie R e n a u t  und andere klar nach- 
gewiesen haben. Schon bei einem Fiitus yon 7 cm L~nge, dem 
jiingsten der von mir  untersuchten, zeigte die I)riise genau den- 
selben lymphoiden Bau wie be im Neugeborenen. 

In diesem Stadium bezeichnet t ~ e n a u t  die Thymus  als 
echte Lymphdrfise.  DaB ich jedoch dieser Anschauung nicht 
bedingungslos beipfiichten kann, habe ich oben schon auseinander- 
gesetzt. 
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u Archly s pathol. Anat. Bd. 172. Hft. $. 

E r k l / ~ r u n g  de r  A b b i l d u n g e n  a u f  T a f e l  XII.  

Thymus des 4j~hrigen A. T. 
In dam punktiert gezeichneten Tbymusgewebe liegen ~u~erst 

zvhh'eiche grol]e und kleine Hassallsche KSrperchen~ yon denen 
einzelne mehrere Schichtungscentren aufweisen. Die meisten 
gr51]eren KSrperchen sind dutch einen Spaltraum ~,om umgebenden 
Thymusparenchym getrennt. 

Tell eines Hassal lschen KSrperehens aus demselben Th]~mus. 
Das ttassallsche KSrperchen a dutch einen Spaltraum yon 

dam Epithel b getrennt. An das Epithe] b greazt das Thymus- 
gewebe c. 

Leitz 0cul. 1 Obj. 6. 

FStus yon 9 em L~nge. 
Zwischen zwei Thymus~appen im Bindegewebe ein grSt]erer 

Kanal a, daneben eiu kleinerer a~; neben diesen beiden im Quer- 
schnitt getroffenen ein dritter Kana] b, der, l~ngs getroften, in 
den Lappen hineinzieht und sich in den schr~g verlaufenden 
oftenen Gang c fortsetzt. Im Lumen yon c liegen kSrnige Massen 
und Thymuszellen. 

Ocul. 1 Obj. 1. 

Dieselbe Stelle wie Fig. 3, vorhergehender Schnitt, bei st~rkerer 
VergrSi~erung. 

a und a ~ im Bindegewebe gelegene KanMe mit kubischem 
Epithel; b Kanal im L~ngssehnitt (bei weehselnder Einstellung 
gezeichnet!), der sich in das Thymusgewebe fortsetzt und deft 
als oftener, mit Flimmerepithel versehener Kanal in der ~Iarkzone 
des Lappens schr~g gerichtet weiterzieht. 

Oeul. 1 Obj. 6. 

t iassallsches KSrperchen in der Thymus eines Neugeborenen. 
a sehr groi~e kugelige Zelle mit gro~em Kern und dunklem, 

kSrnigem Protoplasma. Daneben zwei ebenfalls ~ergrSilerta 
Zellen b, der Kugelform der Zeile a angepat~t nnd ineinander- 
gesehoben. Rings um dieses HassaIlsche KSrperchen ein kon- 
tinuierliches Epithel c. Naeh aui3en you c liegen Thymuszellen. 

Ocul. 4 Obj. 8. 

28 
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Fig~ 6. Hassallsches KSrperchen der Thymus eines Kindes yon sechs 
Monaten. 

a Kugelige Zelle, vergrSl]ert und yon gl~nzendem Saum be- 
grenzt. U m a  ein Hohlraum~ der yon Protoplasma~ b, allseitig 
umschlossen ist~ dieses wird auf der Seite des l]ohlraums eben- 
falls yon einem gliinzenden Saum begrenzt. 

d freier Kern ohne Protoplasma, in einem Hohlraum liegend, 
e Epithel, welches das Hassallsche KSrperchen umgibt~ 
a offenbar invaginierte Zelle, 
d vielleicht invaginierter Kern~ der bei der In'~agination sein 

Protoplasma abgestreift hat. 
Ocul. 4 Obj. 8. 

Fig. 7. Hassallsches KSrperchen bei eiaem l~j~hrigen Knaben. 
a Kern in einze]ne Chromatinktfimpchen zerfallen~ die noeh 

yon der Kernmembran umschlossen sind. Um den Kern die 
Zelle, an deren unteren Seite eine lamelI~re Schieht angelagert 
ist. Eine besondere Epithelschieht umgibt das gauze KSrperchen. 

Oeul. 4 Obj. 8. 

- -  v 

Xu 
Uber adenomatiise Schleimhautwucherungen in 

der Uterus- und Tubenwand 
und 

ihre pathologisch-anatomische Bedeutung. 
Von 

R o b e r t  M e y e r .  

(Itierzu Tar. XIH.) 

Die adenomatSsen Schleimhautwucherungen in der Uterus- 
wand habe ich bereits fi'fiher 1 ausffihrlich beschrieben; seitdem 
babe ich drei neue F~lle kennen gelernt~ von denen einer wegen 
eines gleichzeitig bestehenden Adenofibroms demni~chst genauer 
verSffentlicht werden wird. xNTeue Erfahrungen habe ich an den 
neuen F~llen nicht machen kSnnen; mit  Ausnahme eiaer noch 
z u  schildernden Besonderheit in dem mit Adenomyom ver- 
kniipften Falle decken sie sich morphol0gisch mit  meinen friihe- 
ten Fifllen vSllig. 
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